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Mittheilungen aux dem analytisch - chemixchen 
Laboratorium des eidgenijxs. Polytechnikums in Zurich. 

Einfluss von Methyl auf die 
Reactionsgeschwiiidigkeit der Arylhydroxylamine ; 

Jron Etigeiz Banzberger wid Ado7f Rising. 
(Eingelaiifen am 26. Februar 1901.) 

Bei fruherer Gelegenheit ist mitgetheilt l) worden, dass 
die Gleichung 

sich aufs engste an den Vorgang anschliesst, welcher beim Zu- 
sammentreffen alkoholischer Losungen von Phenylhydroxylamin 
und Nitrosobenzol stattfindet. Man erhalt direct analysenreines 
Azoxybenzol in  der nach obiger Gleichung berechneten Menge. 
Urn den Einfluss im Benzolkern befindlicher Methyle auf die 
Geschwindigkeit dieser Reaction kennen zu lernen, haben wir 
eine Reihe mono-, di- und trimethylirter Arylhydroxylamine der  
Einwirkung der entsprechenden Nitrosokohlenwasserstoffe unter- 
worfen und uns in  der That iiberzeugt, dass zvlischen dem Ort 
des Methyls und der Geschwindigkeit der Bilduug des Azoxy- 
korpers eine gesetzmassige Beziehung besteht. Die Ausfiihrung 
der  Versuche aar folgende: 

Mol. des Arylhydroxylamins wurden in 20 ccm hlkohol 
und 1/300 Mol. des zugehorigen Nitrosoaryls in 160 ccm Alkohol 
gelost. Letzterer Losung - dieselbe befand sich in einem 
O s t w  a1 d'schen Thermostaten, dessen Teniperatur Stunden lang 
constant innerhalb 15,2--15,3O blieb - wurde die Losung des 
Arylhydroxylamins mit einem Guss hinzugefugt und das Gefiiss, 
i n  welchem dieses enthalten war, zwei Ma1 sofort mit j e  10 ccm 
Alkohol nachgespult. Dns Gesammtvolum betrug demnach etwa 
200 ccm. Die in jeder der naclifolgenden Tabellen verzeich- 

C,H,NH(OH) f C,H,.NO = C,H,.N,O.C,HS f H,O 

') Her. d. deutsch. chem. Ges. 30, 2275 (?897). 
Annnlen der Cheluie 316. Bd. 17 
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neten Substanzpaare wurden gleichzeitig im namlichen Thermo- 
staten untersucht , indem verschiedene Personen sowohl die 
Illischung der Ingredienzen, wie die Entnahme und Prufung der 
Reactionsproben a tempo rornahmen. Von Zeit zu Zeit wurde 
j e  1 ccm aus der Losung herauspipettirt, sofort mit 4 ccm 
Wasser und mit 2 ccm F e h l i n g ' s c h e r  Losung versetzt und 
nun die Wirkung auf letztere sowohl bei gewohnlicher Teni- 
peratur als nach kurzem, bei sammtlichen Versuchen gleich lang 
dauerndem Kochen festgestellt. Die Menge des ausfallenden 
Kupferoxyduls bildet ejn Maass fur die Menge des unveriinder- 
ten, noch nicht in  Reaction getretenen Arylhydrosylamins. Die 
in  den Tabellen unter der Bezeichnung ,,schwach, stark u. s. w." 
aufgefuhrte Reductionsstiirke bezieht sich auf einige Minuten 
dauerndes Kochen j die bei gewohnlicher Temperatur eintretende 
Reduction war naturlicli schwacher, ist aber in  die Tabelle 
uicht mit aufgenonimen worden, da das daraus zu entnehmende 
Verhaltniss der Reactionsgeschwindigkeiten genau dasselbe ist wie 
dasjenige, das die tabellarisch verzeichneten Versuche ergaben. 

Versuch I a  und I b  beziehen sich auf die niirnlichen Sub- 
stanxen und unterscheiden sich nur durch die Concentration 
der verwendeten Losungen ; i n  Ia betrug das Gesammtvoluni 
200, in I b  400 ccm. 

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert ">, dass allro- 
holisch -wassrige Losungen von Xitrosoarylen nach einigem 
Hochen aus F e h l i n g  's Ldsung Kiupferoxydul abscheiden ; nur  
Nitrosomesitglen uud 2,6-Dimethyl- 1 ~ nitrosobenzol (die beiden 
diorthodimethylirten Nitrosokohlenwasserstoffe) verhalten sich 
wie im Uebrigen so auch in  dieser Beziehung abweichend voa 
den iibrigen. 

Obwohl wir keine exacten Gescbnindigkeitsmessungcn an- 
gestellt haben, lassen unsere Versuche doch die zwischen der 
Stellung des Methyls und der Reactionsgeschwindigkeit be- 
stehende Beziehung mit unverkennbarer Deutlichkeit ersehen: 

') Ber. d. deutsch. chem. Ges. 33, 3635 (1900). 
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Die methylfreien und die metamethylirten Verbindungen 
reagiren gleich oder doch annilhernd gleich schnell; die para- 
methylirten ausserordentlich vie1 langsamer und noch etwas 
langsamer die orthomethylirten. In  Bezug auf Reactionsge- 
schwindigkeit gehiiren die methylfreien und die metamethyl- 
haltigen einerseits und die para- sowie orthomethylhaltigen 
andererseits zusammen. Der Unterschied zwischen beiden Kate- 
gorien ist eclatant. Obaohl beide Tabellen darauf hinweisen, 
dass die geschwindigkeitshemmende Wirkung der  orthostandigen 
Substituenten ein wenig grosser ist als diejenige der parastan- 
digen, halten wir es in Anbetracht der qualitativen S a t u r  
unserer Versuche fur nothwendig zu betonen, dass eine Re- 
stiitigung des letztgenannten Ergebnisses durch exactere dyna- 
mische Messungen erwunscht wiire. 

Zur Controlle dieser Besultate haben wir des Weiteren 
eine Reihe polymethylirter Hydrosylamino- und Nitrosoaryle 
einer vergleichenden Untersuchung unterzogen ; kommt, \vie es 
Tabelle I a  und I b  zum Ausdruck bringt, nicht nur dem ortho- 
sondcrn auch dem parastandigen Alkyl eine geschwindigkeits- 
mindernde Wirkung zu ,  so musste das 2 4 -  Dimcthylhydroxyl- 
amin 

CH, 

langsamer reagiren wie das 2,5 - dimethylirte 

noch langsamer das '2,6-Dimethylderivat 

UH, i' \/ CH.q 

NH,O 
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und am langsamsten das Mesitylhydroxylamin 

Diese Erwartungen haben sich nach Ausweis der folgen- 
den Tabelle thatsachlich erfullt, denn dieselbe zeigt, dass der 
antireactive Charakter orthostandiger Methyle durch den Hin- 
zutritt parastandiger verstiirkt wird. 

In Tabelle I11 fiigten wir noch die Resultate einer weiteren 
Versuchsreihe hinzu , Neil dieselbe nicht nur den antireactiven 
Charakter der Ortho- und Parastellung bestatigt, sondern noch 
eine andere bereits in Tabelle I nnd I1 angedeutete Thatsache 
zum Ausdruck bringt : dass namlich die bezeichnete W-irkung 
parastandiger Methyle theilweise durch metastandige aufge- 
hoben wird. 

Tabelk IV. Volumen = 200 ccm. 

Reagirmnde Stoffe 

CHS 
/'\ 
I 
I 
\/ 

NH,O 

2 Niiiuten 

stark 

5 Ninutcn 

stark 

kaum 

Die diorthomethylirten Paare 

1. 

8 Xinuten 

stark 
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IT. 

reagiren unter den bei den vergleichenden Versuchen einge- 
haltenen Versuchsbedingungen (mehrstiindige Digestion bei etwa 
150) uberhaupt nicht merkbar rniteinander ; wir haben weder 
aus I noch aus I1 die geringste Meuge der betreffenden Azoxy- 
verbindung erhalten konnen. Doch lassen sich auch diese bei- 
den Substanzpaare zum Nachweis der geschmindigkeitshemmen- 
den Wirkung parastandiger Alkyle verwenden, wenn man sie 
genugend lange Zeit bei erhohter Temperatur zur Reaction 
bringt. 

Aequivalente Nengen von 2,6 - Dimethylhydroxylamin 

(‘1 
CH, ,,/I CH, 

NH,O 

und dem eugehorigen Xitrosokorper (2,05 bezw. 2,02 g) konnten 
nach 20 Minuten langem Erhitzen ihrer alkoholischeu Losung 
auf 60° in fast unverminderter Menge wieder zuriickgewonnen 
werden; die Quantitat des erzeugten Azovyxylols war kaum 
wagbar. Nach 12stiindigem Kochen dagegen war zwar noch 
immer vie1 intactes Hydroxylamin mit F e h li n g ’s Losung nach- 
wcisbar, die Bildung voii 

aber bereits soweit vorgeschritten, dass sich davon 1,2 g in 
reinem Zustaude isoliren liessen. Es wurde der durch Eiswasser 
erzeugten Fallung mittelst kochendem Ligroin entzogen. Beim 
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Erkalten der eingeengten Ldsung krystallisirten zunkhs t  hell- 
gelbe, nach dem Umlosen aus Alkohol bei 220" schmelzende, 
i n  Aether und Petrolather fast gar nicht, in  warmem Alkohol 
ziemlich leicht, in lialtem schmer losliche Nadelchen in  so 
geringer Menge , dass sie nicht auf Schrnelzpunktsconstanz ge- 
priift werden konnten. In den Ligroinmutterlaugen sowie in 
dem petrolatherischen Extract der hochschmelzenden Krystalle 
€and sich das Azoxyxylol gemeinsam mit Sylidin; nachdem 
letzteres durch Salzsaure beseitigt war, wurde der Azoxykbrper 
aus Petrolather und aus Alkohol umkrystallisirt. 

Strohgelbe Nadeln vom Schmelzp. 88,5-8g0 5, in Aether, 
Aceton, Benzol sehr leicht, in  Ligroin, Petrolather und kochen- 
dem Alkohol leicht, in  kaltem Alkohol ziernlich schvvierig loslich. 

I. 0,1084 g gaben 11,% ccm Stickgas bei 18' und 716 mm Druck. 
11. 0,1332 g ,, 13,6 ccni Stickgas ,, 17' ,, 718 mu1 Druck. 

Utxcclmet fur Gefunden -- 
Cs6H,,N,O I. 11. 

N 11,w 11,28 11,16 

Mit vollig negativem Ergebniss aber endeten alle Ver- 
suche, aus Mesitylhydroxylamin und Nitrosomesitylen Azoxy- 
mesitylen 

CH, 
/\ 

herzustellen ; die beim Phenyl- und 3Ietatolylhydroxylamin uud 
ebenso beim asymmetrischen Orthoxylylhydroxylamin in  wenigen 

6, Sollte das von R r e t s c h n e i d e r  (;lourn. f. pract. Chem. 55, 295) 
bei der Reduction r o n  

/\ 

YO2 

erlialtene ,,gelbliche his rothliclie Hauptproduct vom Schmclz- 
punkt 73"" obigrr Azoxykorper gewesen seiii, so war es unrcin. 
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Minuten bei 1 5 O  quantitativ ablaufende Reaction , melche 
bei Anwesenheit zweier orthostandiger Methyle bei erhohter 
Temperatur zwar Busserst langsam , aber doch noch deutlich 
nachweisbar stattfindet , bleibt ganzlich aus, wenn sich den 
beiden Ortho- Methylen noch eins in Parastellung hinzugesellt ; 
wir haben trotz vielfacher Anlaufe niemals auch nur die 
geringste Spur Azoxymesitylen nachzuweisen vermocht ; dieser 
Iiijrper bleibt daher nach wie t o r  unbekannt. Langer an- 
dauerndes Kochen der Losungen von Mesitylhydroxylamin und 
Nitrosomesitylen hatte lediglich die auch ohne Anwesenheit 
des Nitrosoaryls eintretende Zersetzung 6, der Hydroxylamin- 
base (zu Nitrosornesitylen, Nitromesitylen , Azomesitylen und 
Nesidin) zur Folge. 

Das aus den bisher besprochenen Versuchen zu entnehmende, 
sterisch nicht wohl zu erklarende Resultat: 

Gesc~~z~indigkeitshemmecnde Wirkwngen kiin.nen micl~t nur 
oora ortho- solzdeerra auch vo?$ parustalzdigen Methylgruppen aus- 
gehera. Ortho- a m 8  Parastellung verhalten sick ha' gezvissen Reac- 
tiolzen aatch in dynamischer Bexie?~wng gkichartig .u%d verschie- 
dem voa der Xetastellung, liess sich durch weitere Cntersuch- 
ungen bestatigen, deren Gegenstand die Reaction zwischen 
Arylhydroxylaminen und Diazobenzol bildete. Dieselbe fuhrt, 
wie fruher 7) erwshnt ist,  zur Eildung von Azohydroxgamiden 
(Diazooxyamido benzolen) : 

Ar-NHOH + C1--N,CBH, = Ar--?;-N,C,H, f HC1 
I 

OH 

Zum Zwecke I ergleichender Untersuchung wurden aqui- 
valente Mengen mono-, di- und trimethylirter Arylhydroxylamine 
und zwar 

vom Phenylhydroxylamin 2,18 g 
von den Tolylhydroxylaminen 2,46 g 
von den Xylylhydroxylaminen 2,74 g 
vom Mesitylhydroxylamin 3,02 g 

6, Ber. d. deutscli. chem. Ges. 33, 3653. 
') Ber. d. deutscli. diem. Gcs. 89, 103 urid 30, 2280. 
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in je  20 ccm Alkohol aufgelast, auf O o  abgekiihlt und der be- 
rechneten Xenge einer wassrigen, schwaeh salzsauren, ebenfalls 
auf 00 abgekiihlten Benzoldiazoniuinchloridlosung hinzugefugt. 
Letztere war aus 14,8S g Anilin, 11,68 g Natriumnitrit und 
250 ccm doppeltnormaler Salzsaure hergestellt und d a m  in acht 
gleiche Theile getheilt worden, von welchen jeder mit einer 
der Hydroxylaminbasen zur Reaction gebracht wurde. Die nach 
dem Vermischen der Ingredienzien zu beobacbtenden Erschei- 
nungen maren folgende : 

1) Phenylliydrosylaniin. Sofort dicker, gelbweisser , sich beim 
Steheii nicht verhderndcr Krystallbrei. 

2) m - Tolylhydroxylamin. Nach einigen Secunden dicker Krystdl- 
brei, Liisung tief blnt,rotlt. Nach 1 Stunde 20 Mimiten Aus- 
sehen unverlndert. Nach dem Absaugen iind Ausivaschen 
ist die Fiillung gelbweiss. 

3) p -  Tolylhydroxylamin. Dasselbe wie sub 1. 

4) o ~ Tolylhydroxylamin. Lijsung Grbt sich rosa, olige Ausschei- 
dung (wie sub ‘7). Nach fiinf Hinuten wird das Oel kry- 
stallinisch, nach zehn Xinuten schwache Gasentwickelung. 
Nach 1 Stunde 20 Minuten PCllung briiunlichgelb , Filtrat 
rosa. 

5) Z,j-Dimethylhydroxylamin. Sofort scharlachrothe Fillung. 
Fliisuigkcit intensiv rath, schwache Gasentwickelung. 

6) 2,4 - Dimethylliydroxykmin. Znerst schwache Emulsion, dann 
olige Ausscheidung, die nach einig.cn Minuten zur hellgelben 
Krystalltllasse erstaut. LSsung zu allercrst gelb, nach etwa 
20 Xinuten gelbbraun, dann braun , braunschwarz , nacli 

Stunde fast schwarz. Schwache Gasentwickelnng. Die 
nach 1 Stunde 20 Minuten abfiltrirte Fallung ist hardg  
uiid dunkel. 

Eine andere Probe wurde nach zehn Ninuten filtrirt; 
E’ilterriickstand in diesem Palle gelb, harzfrei, krystallinisch. 
Die Behandlung desselben ergab aber im Wesentlichen das 
Slmliche vie diejenige der spater filtrirten, harzig.cn Fiillung, 
die nach dcm Umkrptallisiren ans Alkohol sofort rein gelb 
wid krystallinisch war. 

7) 2,6 -Dimethylhydroxylttmin. Ziierst Triibung, nach einigcii Mi- 
nuten hellgelbe , bald schmierig werdende Fiillung ; nach 
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zelia Minuten war sie zu Har!klumpchcn aasarnmengebacken. 
Nach 1 Stnnde 20 Miniiten Pallung hart nnd krystallinisrh. 
Gasentwickelnng. 

Bei einem sweiten Versueh nach fiinf Ifinuteri abfiltrirt. 
Flllung hellgelb. Verarbeitung derselben ergab im Wesent- 
lichen das gleiche Resaltat. 

8) 2,3 - Uirnethglh~droxS.lamin. Hosafarbung und olige, allmahlich 
Erscheinungen Blinlicli (funf Minuten) erstarrende FBllung. 

\vie bei Orthotolylhydroxylwniu. 

9) 3,4-l)imst~hglhydrox~lamin. Sofort dicker, rein weisser Krystall- 
brei (\vie bei Phenylhj-droxglsmiii). 

10) ~esitylliydro9ylanii~. Liisung bald brann urid triib ; mininisle 
Ansscheidung. Nach einigen Nilinnten Fliissigkeit schwarL- 
brann, bald fast scliwarz. Beiin Absangen hinterbleibt nur 
ganz nubedeutender, krystallinischer Riickstmd, aus Nitroso- 
mesitylen bestehend. 

Nachdem die Lijsungen 1 Stunde 20 Minuten in schmelzen- 
dem Eis gestandcn hatten, wurden die Ausscheidungen abgc- 
saugt, grundlich mit gekiihltcm Wasser gewaschcn und, sobald 
sie getrocknet und gewogen waren, aus Alkohol bis zur Schmelz- 
punktsconstanz umkrystallisirt. I n  der nachfolgenden Tabelle 
sind die procentualen Mcngcn der rohen (nach dem Abfiltriren, 
Auswaschen und TrocBnen gewogenen) und der daraus durch 
Krystallisation erhaltenen, ganz reinen Axohydroxyamide 

C$Ie-N=IT- Y - h  
1 
OH 

unter Hinzufugung der betreffenden Schmelzpunkte zusammen- 
gestellt. 



270 Bamberger wad X i s i n g ,  Einfltm von Jlet lql  auf die 

l'abelle V. 

Formel des mit Di:rzobenzol 
reagirenden Stoffes 

\/ 
NH.,O 
('H, 
/\ 

L'rocente der Theorie 
an rohem B.eactions- 

product 

98,s 
Schmelzp. 12-6-1W 

9 6 3  
Schmelzp. 126,j0 

90,3 
ijcliruelzp. 122O 

74,9 
Schmelzp. 7% 78' 

79,2 
Schmelzp. 82-95' 

51,9 
Schmelzp. 40-6.1' 

31,l 
Schmelzp. 80 -96' 

95,s 
Schmelzp. 140° 

3,9 
(fast reiiies Nitroso- 

mcsi tyleii) 

Procente an reinem 
Azohydroxyamid 

98,s 
Schmelzp. 126-12'i0 

96,6 
Schmelzp. 125,jO 

83,l 
Schmelxp. 124O 

70 
Schmelzp. 79" 

70,9 
Schmelzp. 111,s' 

47 
Sclimelq~. @2,5-83" 

4,1 
Schmelzp. 113" 

3 

Schmelzp. 105' 

96,.5 
Schmelzp. 140-141" 



Reactionsgesc7~~v.zuindigkeit der Arylliydroxylamzhe. 271 

Obvohl diese Zahlen der Natur der Sache nach ein nur  
hachst unscharfes Bild yon dem Verhiiltniss der Iteactionsge- 
whwindigkeiten geben konnen, durfen sie doch als Bestiltigung 
der oben abgeleiteten Gesetzmassigkeit gelten ; der Einfluss 
der Methyle ist ein so tiefgehender, dass e r  selbst durch 
die groben Ungenauigkeiten der von uns benutzten IIethode 
nicht verdeckt wird : 

Phenyl- und Metatolylbydroxylamin erzeugen mit Diazo- 
benzol in kiirzester Zeit und in fast yuantitativer illenge direct 
analysenreines Azohydrosyamid; bei der paramethylirten Base 
vermindert sich die Ausbeute ein wenig, um bei der ortho- 
methylirten noch mehr herabzusinlren. 

Vnter den dimethylirten Hydroxylaminen ergeben die- 
jenigen der Ortho-Metastellung 5) und 8) einen ziemlich ge- 
ringen, dasjenige der Ortho-Parastellung 6) einen noch vie1 
kleineren und das diorthomethylirte 7) schliesslich einen sich 
dcr Null nahernden Ertrag an reinem Reactionsproduct. 

Bei der o - o-p-trimethylirten Ease 10) ist die Fahigkeit 
zur Bildung eines Azohydrosyamids uberhaupt erlogchen; die 
Azoverbinduna, 

"&H; 

deren Darstellung wir wiederholt angestrebt haben, ist daher 
noch zu entdecken. 

Auch aus der Tabelle V scheint ebenso wie aus den oben 
mitgetheilten hervorzugehen , dass metastandige Methyle den 
antireactiven Einfluss der parastiindigen theilweis compensiren s, ; 
man vergleiche in  dieser Beziehung 3) und 9). 

") Bei der Ungenanigkeit nnserer Xethode registriren wir dics Er- 
gebniss mit allem Vorbehalt. 
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Die Eigenschaften der Phenylazohydroxyamide, welche sich 
sammtlich unter Zersetzung verflussigen und daher einen mit 
der Heizgeschwindigkeit variabeln Schmelzpunkt besitzen, sind 
im Grossen und Ganzen die des Phenylazohydroxyanilids, 

C,H,--?J,-X /OH 9). 

\C,H, 

Alle - letzteres eingeschlossen - besitzen schwach saure 
Eigenschaften und bilden charakteristisch gefarbte Kupfersalze lo), 
welche auf Zusatz alkoholischer Kupferacetatlosung z u  ihren 
Losungen (z. B. in  Alkohol) mehr oder minder rasch ausfallen. 
Ihnen gemeinsam i s t  auch die tiefblaue Farbe, welche auf Zu- 
satz von gana wen@ Fcrrichlorid zu ihrer alkoholischen Losung 
auftritt und dureh ein wenig mehr des Reagens durch Blaugriin 
in  Griin umgewandelt wird. 

Beim Umkrystallisiren der Arylazohydroxyamide aus kochcn- 
den Solventien beachte man, dass leicht Zersetzung eintritt. 
Die folgenden 11) sind noch nicht beschrieben. 

’) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 32, 1677; 29, 103; Vierteljahrs- 
sehrift der Ziiricher Xaturf. Gesellsch. 1896, 78 wid Dissertation 
von B l a  8 k o p  f ,  Geite 42, Ueber Fomeiiclasur ; Ber. d. dentsch. 
clicm. Oes. 30, 2283. 

lo) VergL R a m b e r g e r  und R e n a u l d ,  Ber. d. dentscli. diem. Oes. 
30, 2384. Das Kupfersalz von 

bildet I d 1  ttriiunlirhgelbe, volnminose Floclcen. 

”) Andre Xeprasentanten derselben Korperklasse sind beschricbcn von : 
B l a s k o p f ,  L’Orsa,  S t i e g e l m a n n ,  S a n d ,  P a u l a  Kiipcke ,  
N a r i e  B a n m ,  B r i l m a n n  in den betreffenden Dissertationen 
1895-1 899. 



sei etwas genauer charakterisirt, da es bisher12) nur fluchtig 
erwahnt wurde. 

Schwach gelbliche , glanzende Nadeln (aus Alkohol oder 
Ligroin). Schmelzp. 790. Kupfersalz (nach wenigen Augen- 
blicken ausfallend) hell brjunlichrothe (fleischfarbige) Flocken. 

Lbslichkeit : hlkohol. Varm leiclit, kalt ziemlich schwer. 

Kalt schwer, warm ziemlicb leicht. 
B e n d .  Leicht. 
Ligrom. 
Petrolather. Schner. 

0,1060 g gaben 0,2726 CO, uud 0,0574 H20. 
Berechnet fur Gefunden 

C,,IW30 
c 68,72 68,83 
II 6,73 6,90 

P~~en~laBo?a~zydroxy-m -tolibid, 

Strohgelbe, diinne Nadelii 13). Schmelzp. 125,5O. Kupfer- 
salz hell briiunlichgelbe, gclatinose Flocken. 

Losllchkeit: Aether. Leicht. 
Alkohol. Heiss sehr leicht, kalt schwer. 
Ligroiu Kocheiid sehr leielit, kalt scliwer. 

0,0633 g gaben 104 ccin Stickgaa bei 17'' und 732 mm Druck. 
Rerechilet fur Gefunden 

C , , f I , 3 W  
w 18,c5 18,89 

la) Rer. d. deutsch. cllem. Ges. 32, 1677. 
13) T e r - 9  a r k i s s j a n g ,  Dissertation, Zurich 1399. 
Annalen &fir Chemie 316. Bt. i a  
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P7tenyZazolaydroxy -p  - toluid, 
CH, 
/\ 

Schwach citronengelbe, seideglanLende, verfikte Xgdelchen 14). 
Schrnelzp. 124O (Badtemperatur 1 loo). Kupfersal~ hell briiun- 
lichgelbe, \oluminose Flocken. 

Losliclikeit : Alkohol. ITeiss sehr leicht, kalt whwer. 

Kochend leicht, kalt scllr schmcr. 
dcthor. Ziemlich schn ierig. 
tigroin. 
T'etrolathcr. 
Bcnml. halt kicht. heihs spielend. 

Kochend schwer, k a l ~  ausserst wenig. 

0,1464 g gaben 0,3702 ('01 und 0,0768 H20. 
0,1449 g ,, 24,75 ccm Stickga3 bei 22' und 723 nim Druck. 

Berechnrt fur Orefunden 
C,,H,,S,O 

c 68.72 68,35 
11 s,72 5.82 
N 1P,3 1P,4 

CH, i' 
\/ CH2. 

x/oll 
b-,-('& 

IIellgelbo, seideglanzende Stidelchen Schmel7p. 11 1 ,jO 

(Badtemperatur 1 OOn). Kupfersalz (nach ttenigen Bngenblicken 
erscheinend) hell brLunlictigelbe , aus glanienden Sadelchen 
bestehende Ftillung. 

J d i c h k e i t  : -4 lkohol. Heiss lcicht, kalt schwierig. 
Ligroin. Ebenso. 
dcoton. Eisessig. Aetlwr, Benznl. 1.richt. 

14) B l a s k o p f ,  Dissertation, Zurich 1895; K r d s d o r f .  Zurich 1896. 
N a r i e  Baurn ,  Dissertation, Zdrich 1899. 
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0,1313 g gaben 0,3380 C O ,  und 0,0750 HeO. 

Berechnet fur 
C,,H,,?U',O 

c 69. i l  
H 6,22 

Gefunden 

70,20 
6,34 

\/ CH3 
I 

\N2-C6H5 

IIell citronengelbe, gliinzende Nadeln. Schmelzp. 82,5O 
bis 83O. Kupfersalz (nach einigen Augenblicken ausfallend) 
hell braunlichgelbe, voluminose Flocken. 

Loslichkeit . Alkohol. Xalt ziemlich leicht, waim selir leicht. 
Benzol. Sehr leicht. 
Ligroiu. Warm leicht, kalt ziemlich schwer. 
Petroldther. Kalt sdim el-, M arm leichter. 
Areton, Aether, Chloroform. Sehr leicht. 

0,1442 g gaben 0,3666 CO, (&O-Bestimmung verungluckt). 

Gefunden 

69,33 

Phen ylazohydroxy - 2,6 - dinzetlzyla+ailid, 
/\ 

Hell pomeranzengelbe Ttifelchen (am langsam erkaltendem 
Alkohol) oder fast weisses Krystallpulver (aus schnell erkalten- 
dem Aceton). Schmelzp. 113O (Bad auf l05O vorgeheizt). 
Kupfersalz (nach einigen Augenblicken erscheinend) hell briiun- 
lichgelbe, pulvrige Fallung. 

18" 
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Losliclikeit : Alkohol. Warm ziemlich leicht , ks l t  vie1 schwerer. 
Aceton. \Vie Alkohol. 
Benzol uiid Chloroform. Sclir lcicht. 
Ligroin. IIeiss leichi, kalt schvcr. 
Petrolather Schwcr. 

0,1442 g gaben 0,3720 CO, uud 0,0841 H,O. 
Berechiiet fur Gefunden 

C , & ; W  
C 69,70 i0,35 
H c,2 6,48 

Phenglamlaydroxy - ,",3 - dinaetlylanilicl, 

Hellgelbe, flache NAdelchen. Schmelzp. 105-105,5° 
Kupfersalz fast momentan ausfallender, (Badtemperatur goo). 

hell fleischfarbiger Niederschlag. 
Loslichkeit: Alkohol. Warm sclir leiclit, ka l t  ziemlicli scliwer 

Arrton, Aether, Benzol. 
Petro1,rther. Schwer. 

gaben 0,2860 CO, uiid 0,0647 HZO. 

Sammtlich selir leiclit. 

0,1117 
Bcredinet fur Gefiinden 

~ l * H , 5 W  
C 69,73 69,60 
H 6,22 6,43 

Schwefelgelbe, dunne, breite Kadeln. Schmelzp. 140° bis 
141° (Badtemperatur 130°). Kupfersalz voliiniinose, hell- 
braunlichgelbc Flocken. 
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Loslichkeit : Alkohol. Warm ~iemlich leicht, kalt schwer. 
Sceton, Aethcr. Benzol. Sdmmtlich leicht. 
Petrolather. Schwer. 
Ligrom. Xochend leicht, kalt mhwer. 

0,1091 g gaben 0,2766: UO, und 0,0613 H%O. 

Brrrchnet fur Gefunden 
CI,H,,W 

C 69,71 69,15 
II 6,22 6,21 

An hang. 
Darstellung und Eigenschaften einiger (oben erwahnter) 

Hydroxylamino-, Azoxg- und Nitrosoaryle 16). 

Eine allgemeingiiltige Methode zur Darstellung Yon Aryl- 
hydroxylamiuen giebt es nicht; das Verfahren ist fur jeden 
eiuzelnen Fall auszuprobireu. Besondere Schwierigkeiten .hat 
anfangs die Reduction des Kitromesitylens und des asymme- 
trischen Nitrometaxylols verursacht ; dieselben sind aber 
schliesslich durch Ausarbeitung eines Reductionsverfahrens uber- 
wunden worden, welches sich auch in anderen 
wiihrt hat. Wii- betonen ausdriicklich, dass es 
bedarf, um die YOU uns erzielteu Auslreuten zu 

Fallen gut be- 
einiger Uebung 
erhalten. 

Id)  Ueber 

vergl. die folgende Bbhandlung. 

sind schon in den Brr. d. deutscll. chern. Ges. 33, 3623 und 
3642 abgelmidelt. 

”) Ber. d. deutsch. chc,m. Cres. 33, 3625 und 3642. 
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Die als Sebenprodutte meist (in sehr geringcr Mcnge) 
auftretenden Xitroso-, hzosy- iind Aminokorper siud im Folgen- 
den nicht berhcksichtigt. 

O r t l z o t o l ~ l l a ~ d r o x ~ l a ~ ~ n .  

Dieser Kiirper ist \'or mehreren JahrenIs) von dcm F' m e n  
ron uns als Oel bcschrieben worden: an einem schr kalteii 
Wintertage des Jahrcs 1899 fanden wir, dass er in ganz reinem 
Zustande schon krystallisirt ; die geringstcn, analytisch nicht 
naehweisbaren Verunreinigungen genugen , ihn dauernd fiussig 
zu halten. Analyse dcs oligen OrthotoIylhpdroxylaxnins : 

0,1321~ gabcn 0,3311 CO, und 0,0872 K20. 
0,1196 g ,, 12:2 ccm Stickgas bci 1io und 724 mm Druck. 

Ikreclmct, fiir Gefuudrn 
C,lI,K-c) 

c 68.2!1 m;10 
u 7 3 2  7,40 
1 11J8 1 1,12 

Aucli die Menge dris Orthonitrosotoluols bleibt die nam- 
liche, gleichriel ob man flhssiges oder fcstcs Tolylhydroxylamin 
terwendet. l>a es susserst schwierig ist, grbssere Pllengen des 
lctzteren darzustellen, so liaben wir fur die Zsecke aei terer  
Vcrarbeitung fast imrner das fliissige Praparat benutet. Zur 
Darstellung empfehlen mir folgendes Yerfahrcn : 

Kine JIiIischimg von 20 g Orthonitrotoluol, 30 ccm Alkohol, 
2 g Salmiak und 20 ccm Wasser wird fast awn Siedcn erliitat 
und unter bestlndigem Schtittcln innerhalb 20 Slinuten yortionen- 
weise derartig niit SO g Zinkstaub verwtzt, dass die FIussig- 
lieit ohne allc aussere Wiirrnezufuhr dauernd bci 65--'i0° 
bleibt. Xachdcm noch cine Minute geschuttelt ist,  saugt man 
auf ciner Porzcllannutsc21c a b ,  wascht xnit de ther  nacli und 
dcstillirt das allroholisch-lthcrischc Filtrat bis zu einein Viurtel 
seines Volumens im Vacuum a b ;  die iibrig bleibcnde I<'Iussig- 
keit wird im Vacuum uber Schbefelsdure bci gewohnlichcr 

I") Ber. d. deutsch. ch in .  GCS. 88% 2.18. 



lleactionsgescl~zrJind~gh.eit der Aryllydroxylamine. 275 

Temperatur "om Reste dcs Losungsmittels bcfrcit. Sinimt man 
nun den Riiclistand in  20 ccm Benzol auf und giesst diese 
I b s u n g  selar lungsanz water stetigern Zimriiizren in 200 ccin 
im einer Kdtertaisclturq befifidlicken PetrolWiers , so fallt das 
Orthotolylhydroxylamin in rein weissen, atlasgliinzenden, flachen 
Nadeln aus , wclche ohlie acitercs den richtigen Schmekpunkt 
von 44O zcigcn. 

Ausbcute an krgstallinischer Base 12,6 g ; geringc Nengen 
finden sich noch im Filtrat, Orthotolplhjdroxylariiiii ist ubrigens 
in Petrolather cin weiiig lcichtcr (obwohl imnior noch schaierig) 
ldslich, wie die bisher dargestellten llamologen und Isonieren. 

Es sei ausdrucklicli hcrvorgehoben, dass sich obige An- 
gaben auf rcincs (yon der Berliner Actiengesellschaft fur Anilin- 
farben bezogenes) Orthonitrotoluol beziehen. 

Orthonitrosotoluo1 19). 

Eine moglichst conccntrirte alkoholische Liisung ron Ortho- 
tolylhydroxylamin wird unter Umruhren in abgekfihlte und rriit 
kleinen Eisstiickchen versetzte, stark verdunnte iviissrige Kisen- 
chloridldsung gegossen, welchc etna 15 pC. mehr Salz enthalt 
als zur Oxgdation erforderlich ist. Das sich bald ausscheidende 
Nitrosotoluol wird nach vicrtclstundigem Stehen abgesaugt, ans- 
gewaschen und mit 1)arnpf Cbergetrieben. wunscht man es in  
schijn lrrystallisirter Form mi haben, so lose man es aus (ztvei 
Thcilen) kochcndem Alliohol um. Schmelzp. 7230. Ansbcute 
77 pC. dcr Thcorie. Llsst sich auch gnt init Bichroinat und 
Schwefelsiture darstellen. 

0.1423 g gaben 0.3609 CO, und 0.0760 I1,O. 
0,1048 g ,, 11,2 cciii btickaas bci 17" wid 711 mil 1)ruck. 

Berecliriet fin 
('JfJ-0 

c 69.4" 
I1 5,75 
s 11 $7 

Gcfunaetl 

69,N 
5.94 

11 $6 

lg) h r .  d. deutsch. chcm. Grs. BS, 2i9. 
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P a r a t o l ~ l h y d r o x y l a ~ ~ ~ ~ ~ .  

Bate ~ K & o d e ' ~ ) ) :  75 g p-Nitrotoluol, in 75 ccm varmem 
Acther gelost, aerden in  einem geriiumigen Gefsisse (2,s Liter) 
mit einer Lbsung von 38 g Chlorammonium in 1200 g Wasscr 
vermischt und portiorienweise unter andauernder Kuhlung mit 
fliessendem Wasscr innerhalb 40 Xinuten mit 90 g Zinkstaub 
versetzt ; man schiittelt fortaahrend kriiftig durcheinander und 
sorgt, dass die Temperatur dauernd auf etva 16O hleibt. Sach 
beendigtem Eintragcn wird nocb 15 Minuten weiter geschuttelt, 
dann abgenutscht, erst mit Wasser, dann mit nether  nach- 
gevaschen und das Filtrat nach Zusatz von Kochsalz drei Nal 
ausgeiithert. Der getroclrncte und auf dem Wasserbadc vom 
allcrgrosstcn Theilc des Lijsungsmittels befreite Extract scheidet, 
unter Cmriihren in das drci- bis vierfachc Volumen Pctrolslther 
gegossen, das IIydroxylarniii i n  atlasgliinzenden, silberweisscn 
Bliittcrn ab (Schmelzp. 93-94*) ; sollte eine Beinignng er- 
forderlich sein, so lijse man es in aenig Aether und scheide 
es unter Riihren rnit Petroltither wieder aus. Susbeute 75 bis 
SO pC. der Theorie. 

Zwei te  Nethocle: 50 g p-Sitrotoluol werden in  800 ccnl 
Wasser von 60° geschmolzen und nach Zugabe von 25 g Sal- 
miak unter lebhaftem Schiittelri mit 70 g Zinkstaub reducirt, 
welcher innerhalb zehn JIinuten portionenweise eingetrageii 
wird; man kiihlt derartig mit Wasscr, dass die Temperatur sich 
andauernd auf etwa 60° hiilt. Man sehdttelt noch zchn Xinuten 
weiter unter a1lnr;iihlicher Abkuhlung der Losung bis auf Zimmcr- 
teniperatur, nutscht ab und schiittclt sowohl den Siederschlag 
wie das vorher mit Kochsalz versetztc Filtrat drei Ma1 mit  
Aether aus. Weitere T'erarbeitung wie oben. Ausbeute an 
reiner (bei 93O schmelzender) Base 34 g = 75  pC. der  
Theorie. 

Dritte JZetkode (fur Solche, welche auf den1 Gebiete der  

%") Vergl. B. d z o l a y s k i ,  Dissertation, Zhrich 1899, Srite 24; Ber. 
d. deuisch. chem. Gcs. 28, 245. 
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Arylhydroxylamindarstellungen nicht geubt sind, am empfehlens- 
werthesten) : 

Die warme LBsnng von 100 g Paranitrotoluol in  200 ccm 
Allrohol mird mit 100 ccm doppeltnormaler, heisscr, wassriger 
Salmiaklosung vermischt ; dcr dadurch erzeugten Emulsion, 
deren Ternperatur 60-7O0 betragen soll, fugt man in Portionen 
\on  1-2 g 160 g Zinkstaub im Verlaufe einer halben Stunde 
hinzu , indem man durch ununterbrochenes, kraftiges Schiitteln 
dafur Sorge tragt, dass sich die Temperatur dauernd auf der 
bezeichneten Hohe erhl l t ;  nijthigenfalls ist vorsichtig an der 
Pumpc zu kiihlen, bezw. durch einige Strahlen heissen Wassers 
nachzuhelfen. Nach Eintragen sammtlichen Metalls wird das 
Schutteln noch zehn Minuten bei der  namlichen Temperatur 
fortgesetzt, dann gut abgelriihlt und sofort auf einer Porzellan- 
nutsche abgesaugt; man wasche nicht nach, presse aber die 
alkoholisch - wassrige Losung so vie1 als moglich vom Zink- 
schlamm ab. Das Filtrat scheidet, unter Umriihren i n  ein Liter 
Eiswasser gegossen , das Paratolylhydroxylamin als gelblich- 
weisseii Krystallniederschlag aus, welcher nach 7. iertelstiindigem 
Stehen bei O o  abgesaugt, durch Pressen mdglichst vom Wasser 
befreit und wenn er nahezu trocken ist auf der namlichen 
Xutschc mehrmals rnit Petrolather ausgewaschen wird. Der 
Ruckstand ist schneeweissea , ganz reines Tolylhydroxylamin, 
Schnielzp. 93-94'). 

Die im Reductionskolben verbliebenen Antheile, ferner der 
auf der Nutsche befindliche Zinkschlamm und endlich die alko- 
holisch-wassrige Mutterlauge des Hydroxylamins (letztere, nach- 
dem sie zuvor mit Kochsalz gesattigt ist) werden zusarnmen mit 
Aether durchgeschiittelt. Der Aetherextract wird grijsstentheils 
abdestillirt und auf dem Wasserbade vom letzten Aetherreste 
befreit , so dass eine concentrirt alkoholischo Losung hinter- 
bleibt; giesst man dicse unter Riihren in 150-200 ccm Eis- 
wasser, so scheidet sich eine zweite Partie gelbgefarbtes Para- 
tolylhydroxylamin ab, welche nach Art der vorigeii behandelt, 
ebenfalls vdllig rein ist (Schmelzp. 93-940). 
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Wenn man das Filtrat der mei ten  Ausscheidung mit Koch- 
salz yersctzt, ausathert und den vom Aether befreiten Extract 
rnit Eisaasser w-setzt, erhiilt man eine dritte Krystallisation, 
welche nach dem Waschen mit Petrolather ebenso rein ist wie 
die beiden anderen und 1-2 g wiegt. Gesammtausbeute an 
weissem, bei 93-94O schme?zcndem Paratolylhydroxylamin 65 
bis 67 g ==: 71 pC. dor Theorie. 

Paratolylhydroxylamin bildet grosse perlmutterglanzende 
Tafeln von naphtalinartigeni hussehen. Schmelzp. 93,5- 94O. 
In Benzol und n'asser in der Hitze lcicht, in der Kalte ziem- 
lich schwer, leicht in dlkohol, Aether, Chloroform, sehr schwer 
in Ligroin - besondcrs kaltem - lbslich. 

0 , l O t i G  g gaben 0,2663 CO, und 0,0705 I€&. 
0,0931 g ,, 9.8 ccm stickgas bei 15" untl 7 l i  inm Druck. 

1lerc~liiic.t fiw Gf.fundrn 
C,H,SO 

C 68 29 6S,10 
H i .32 7 3  
s 11,38 11,6i 

Paratolylhydroxylamin ist vie1 Iangcr haltbar wie Phenyl- 
hydroxylamin. 

Puranitroso foluol 

ui rd  ganz wie die Orthoverbindang dargestellt. ltrinigung 
durch Krystallisation aus Alkohnl oder durch Dampfdestillation, 
welchcr man cventuell noch ein Umlosen aus zwei Theilen 
kochendeni L41kohol folgen k s t .  

L a s t  sich aucli sehr gut nacEi der fur Xtrosobenzol empfob- 
lenen Methode darstelien "'). Ausbeute 80-85 pC. der Theorie. 

Schmelzp. 4S,j0. 

0,1235 g gaben 0,3135 CO, und 0.0635 H20.  
0,lOOi g 10,i ccin Stickgas h i  17.5' ~ i i d  5% liiiii Druck. 

Bcieclirict fur wilIlacu 
c,trji\ o 

C 69.42 69.23 
I1 t5.7ti 5,iO 
S 1 1,5i 11.70 
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Jietato ly Illy dr oxy 1 amin. 

Erste Net lzode:  5 g m-Nitrotol.uo12L), suspendirt in 2,5 g 
Salmiak und 90 ccm Wasser, werden unter dauerndem lebhaftem 
Schiitteln innerhalb 15 Ninuten mit 5,s g Zinkstaub portionen- 
weise versetzt; man kiihlt mit fliessendem Wasser, so dass die 
Temperatur nicht iiiber 18O steigt. Kachdem nach beendetem 
Eintragen des Metalls noch weitere 15 llinuten geschuttelt ist, 
wird abgesaugt und sowohl der Siedcrschlag wic das mit Koch- 
salz versetzte Filtrat erschbpfend mit nether  extrahirt. Der 
olige Aetherriickstand scheidet , wenn er  in ganz wenig Benzol 
geliist und unter Umrbhren mit Petrolather versetzt wird, das 
m - Tolylhydroxylamin in atlasglanzenden , weissen Blattchen 
(Schmelzp. 68,5O) ab. Ausbeute 70- -75 pC. der Theorie. 

Zweite H e t h o d e :  10 g Ritrotoluol, 1 g Salmiak, 10 g 
Wasser, 25 ccm Alkohol werden zum Sieden erhitzt und nach 
Entfernung der Flamme unter andauerndem Schhttcln inncrhalb 
18 Xinuten derartig 15 g Zinkstaub portionenmeise zugcfiigt, 
dass die Reaction auch ohne anssere Wiirmezufuhr an Lob- 
haftigkeit nicht nachlgsst. Sach dem Eintragen des Netalls 
wird noch cine Xinute weiter geschuttelt, d a m  abgekuhlt, ab- 
genutscht, mit etwas aarmem Alkohol nacligewaschen und in 
150 ccrn Eiswasser gegassen, mobei ein Brci weisscr Rlattchen 
auskllt. Nachdem dieselben in  ganz wenig Uenzol geldst und 
unter Umriihren mit Petrolather wieder gcfallt sind, stellen 
sie reines In - Tolylhydroxylamin dar. Durchschnittlichc Aus- 
beute 5,5 g. 

0,1401 g gabeu 0.3510 CO, uiid 0,09 11- U,O. 
0,1025 g ,, 112  ccin Stickgas h i  18' urid 706: nim Drnck. 

Eerechnc~t fur G Pfiindrn 
C,H,SO 

c 68.29 68.355 
€I -i,% 7,4n 
N 1 1,38 11.69 

y z )  ' l 'er-Sarli issj  511, Dissertation. Zurich 1899, Seitc, 31: Her. d.  
Nan kann ohne SchBdigiiiig der deutsch. cheni. Ges. 28, 218. 
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2IetunitrosotoluoZ ”) 
vrird aus dem Porigen mittelst Eisenchlorid nach dern bei Ortho- 
nitrosotoluol angegebcncn Verfahren dargestellt und durch 
Dampfdestillation gereinigt. Schmelzp. 53*. Busbeute 72 pC. 
der Theorie. Die Bichromatmethodc ist in diescm Falle minder 
cmpfefilenswerth. 

0,1505 g gaben 0,W37 CO? und 0,08 B,O. 
0,1117 F ., 1,4 ccm Stickgas bei li0 und 708 mm Druck. 

69:62 
5.90 

11 $6 

3,d - niiizetl2ylplhewyl7~~drox~~u~n~?a, 
CH, 

’‘\ CH, 
# ’  
* I  

\/ 
SII0l.I 

Die Losung i o n  10 g asymmetrischcm Kitroorthosylol in 
25 ccm Alkohol a i r d  nach Uinzufiigung yon 10 ccm doppelt- 
normaler Salniiakliisung auf 65- 70° erhitzt und nach Bnt- 
fernung der Warmequelle derart iniierhalb 12 Xiuutcii unter 
fortwahrendem Kmschutteln mit 16 g Zinkstaub versetzt, dass 
die Temperatur sich von sclbst andauernd auf etwa 70° erhalt. 
Sachdcm nachher noch se i te re  ein bib zwei Minutcn geschuttclt 
ist, wird abgelruhlt, abgesaugt, mit cttvas heissem Alkohol nach- 
gewaschen und das Piltrat sofort in 100 ccm Eiswasscr gc- 
gossen ; die nach viertelstiindigern Stehen abgesaugte Fallung 
wird auf Thon getrocknct, in 30 ccrn lauwarmem Benzol gellist 
und miter Grnruhren in 100 ccm eisgekuhlten Petrolather ge- 
gossen; da hierbei ein steifer Rrei entstcht, thut man gut, nach 

Ansbcwte 10 g Sitrotolnol auf eiiiinsl reduciren und tragt dann 
den Ziiikttaub innerhalb 2.5 3Iinutrn ein , nachher mird noch 
20 2Iiinutcn weiter gescliuttclt. 
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Zusatz der  ersten IIaIfte die BenzollOsung zunachst abzusaugen 
und die anderc Halfte dem Filtrate hinzuzufugen. Die mit Petrol- 
ather gewaschene und getrocknctc Base wiegt G,5-7 g .  Im 
Filtrate ist fast nur AAoxyxylol. 

Bei etwss kiirzcrer Reductionsdauer liisst sich das inter- 
mediar entstchende Sitrosoxylol leicht isoliren; es  ist dem mit 
Wasscr gefiillton Hydroxylamin beigemischt und dnrch Krystall- 
form und (blaugrune) Farbe leicht von ihm zu unterscheiden. 

Asymmetrisches Orthoxglylhydroxylamin bildet wcijse Sadeln, 
welche sehr rasch erhitzt bei 1010 (langsamcr erhitzt 980 bis 
99O) schmelzen; da  sie sich beim Umkrystallisiren aus kochcn- 
den (nicht zu iiiedrig sicdenden) Solventien leicht unter Bildung 
yon Bzoayxylol zersetzen, ist Borsicht gcboten. Aether, Alkohol, 
nceton lijsen schon in  dcr Kalte sehr leicht, Ligroin und Benzol 
warm leicht, kalt schwer, Petrohther  sehr schacr. 

I. 0,0966 g yaben 9,3 ccm Stickgas bei 21' und 722 mm Druck. 
11. 0,1025 g ,, 9,5 ccm Stickgas ,, 14 5" und 724 mm I h c k  

C,HI1NO I. 11. 
I3rrcdiiwt far (2 efiiudeii -- 

s 10,26 10,35 10.33 

Die Ease (1 g) w i d  bei mehrstundigeni Kochen mit Ligroin 
vollsthdig zu eincm Gcmische von Bzosysylol, Schmelzp. 1400 
bis 140,5 (siehe unten), und asymmetrischem Orthoxylidin, 

4 3 1  
C,H,.CH,.CH,.YH, 

(Schmelzp. 49O), zersetzt. 

3,4 - Dinaeth?/bnitr.osobe~azol, 

\/ 
so 

entsteht in berechneter Xenge beim Eingiessen eiuer concen- 
trirt alkoholischen Losung des yorigen in uberschiissiges, eis- 
kaltes ivdlssriges Eisenchlorid. Es ist bishcr der einzige, auch 
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im starren Zustandc gcfarbte Sitrosokohlenwasserstoff, daher 
auch in disser Aggregatform vermuthlich monomolekular. 

Dell blaugriine Xkdelchen; aus Alkohol umkrystallisirt, xeigen 
sie dicselbc Farbe wie Ferrosulfat, das durch Alkohol feinkry- 
stallinisch ausgefiillt ist. Uei langerem (etwa 12 tlgigem) Liegen 
auf der Thonylatte ging die Farbe in Gelb iiber, ohne dass 
sich der Schmelzpunkt kndertc ; beim Kochen mit Wasser 
destillirte der luitrosokiirper wieder in grunen, blaugrun er- 
starrenden Oeltropfchen. Er schmilzt bei 44-45O und besitzt 
den charakteristischon Geruch und die starke Dampffliichtigkeit 
der Xitrosoaryle. fteducirt bei Gegenwart von hlkohol F e h -  
1 i n  g 'sche Ldsung beim Kochen. 

Zoslichkeit : Alkohol. %-arm wlir leicht , kalt ziemlich s c h ~ e r  
(mit blnugruuer Farbe wle bei 

Aceton. Sehr Ieiicht. 
Ligroin. Leirht. 
Petrolather. Massig leicht , anscheinend leichter w i e  

sonstige Nitrosoaryle. 

0.1018 g gaben 10'4 ccrn Stickgas bei 23" iind 712 mm Druck. 

Berechnet fur 
C,IJ,SO 

s 10,37 

A Z O X ~  - 3,d - x ~ ~ o E ,  
CH, CH, 

1;' C€13 II,C; /\ 
I 

\/ \ / '  
Y*O ~ 

entsteht momentan und quantitatii beim Zusammengiessen allio- 
holischer Lijsungen der beiden corigen: auch sehr leicht durch 
Selbstzersetzung des entsprechenden IIydrosylamins (siehe oben). 
Ligroin eignet sich gut zum Umkrystallisiren. 

IIell canariengelbe Piadeln vom Schmelzp. 1 40-140:5°. 



Loslichkeit : Alkohol. Kalt schww. heiss zicmlicli schwer. 
Sether. Ziemlich leicht. 
Henzol. Leicht. 
Yetrolather. 

ICocahen 
Ligroin. Xalt schwer, warm leielit. 

Stahr schmer in der Kilte. bchwcr beim 

0,1856 g gdten 18,s ccm Stickgas he1 18" 1md 725 mm Druck. 
llererhnet fur Gefuuden 

Cl(;E,*S9O 
1y 1 1,03 11,15 

.2,3 - Din~ef?ilylpl~e~~thydrox~la~nin, 

\,' CH, ' 

XHOH 

Ganz nach Art des Isomeren 
4 3 1 

(CH3, CH3, NHOH) 

dargestellt; man trage bei Snwendung von 3 g Sitroxglol den 
Zlinkstaub innerhalb neun Ninuten ein und sctze das Schutteln 
nachher noch zwei Ninuten fort. Ausbeute an rciner Rase 
:>0--60 pC. der Theorie. 

Schneeweisse, atlasgliinzende Ulattchen, sehr leicht in 
dlkohol, ilether und Renzol (schon in der Kalte), leicht in  
koohendem LigroPn und sehr schwcr in  kaltem iind in Petrol- 
tither liislich. 

4 -  

Schmelzp. 740 (Bad auf 55O vorgeheizt). 
0.09% g gaben 9.2 ccm Stickgas bei 1 5 O  und 792 ium Druck. 

Ikrerhnet fur Gefundcn 
C,H,,SO 

S 10,22 lo,% 
2 3 - Dimetlzy~nnitrosobenzol, 

I,, CH,' 
SO 

Genau wie das obige 
4 3 1 

(C&, CH,, NO) 
dargestellt. Ausbeute fast quantitativ. 
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Feine, weisse Nadelchen, mit hellgruner Farbe bei 91° 
bis 91,5O schmelzend. Leicht mit Danipf fluchtig und Lhnlich 
wie Nitrosobenzol riechend. Reducirt F e h l i n  g'sche Idsung 
bei Gegenwart von Alkohol in der Hitze. Zum Umkrystalli- 
siren eignen sich LigroPn oder Alkohol, deren Losungen es 
beim Erkalten reichlich absetzen. 

Loslichkeit : Alkohol. Warm leicht, kalt zielulich schwer. 
Aethcr. Masaig leicht. 
Aceton. Leiclit. 
Chloroform. Ziemfleh leicht. 
Benzol. Leicht (etwas lnngsam). 
Ligroin. Waim leicht, kalt schwer. 
Fetrolitther. Sehr schwer. 

Die Losungsfarbe ist lhnlich derjenigen der Xitrosopars- 
xylollosungen, also hellgriin; auch in diesem Falle ist die Ver- 
tiefung der grunen Farbe beim Kochen Busserst schwach, kaum 
sicher mit blossem huge  wahrnehmbar. 

0,1219 g gaben 0,3180 Cog und 0,07 H90. 

Berechilet fur 
C,H,KO 

C 71,11 
H 6,66 

Gefunden 

71J.1 
6,3S 

AZOXTJ - W,3-~yl0 l ,  

in berechneter Menge aus den beiden vorigen beim Verniischen 
ihrer alkoholischen Losungen entstehend. Ganz schwach stroh- 
gelbe, fast farblose, platte, glanzende Nadeln. Schmelzp. 11 6O 
bis 116,5O. In  Aceton, Aether, Benzol (schon in der lialte) 
sehr leicht, ziemlich leicht in Alkohol, leicht in LigroPn und 
Petrolather lrjslich. 



Reactionsgeschzvindivnkeit der Arylhydroxyla~rnine. 

2,5 - Dimeth~l~henylhyaro~lami.n, 

2 8 I) 

'0 CH, ' 
RFIOH 

wird nach Vorschrift von Fraulein BaumS3)  oder noch zweck- 
massiger genau nach Art der oben fur Paratolylhydroxylamin 
angegebcnen Metbode I11 dargestellt. Letztere ergiebt reichlich 
70 pC. des angewandten Nitrosylols an reinem Xylylhpdroxyl- 
amin. 

Weisse, glanzende, bei 91,5O schmelzende Kadeln, leicht 
loslich in  den ublichen organischen Solventien ausser Petrol- 
ather. Kocbendes Wasser nimmt es ziemlich leicht auf ,  wirkt 
aber rasch zersetzend. Ueber diesen Korper wird Fraulein 
Dr. B a u m spater Nilheres mittheilen. 

Nitroso -2,5 -xylol, 

CHa /\ 

(,I CH, ' 
KO 

aus Paraxylylhydroxylamin und Eisenchlorid (siehe oben bei 
Orthonitrosotoluol) ; entsteht auch (zugleich mit dem ent- 
sprechenden Azoxyxylol) bei der Luftoxydation wassriger Lo- 
sungen des Xylylhydroxylamins B'i). Krystallisirt aus Alkohol in  
fiachen, weissen, seideglanzenden Kadeln voin Schmelzp. 101,5O, 
welche die grune Schmelzfarbe , die Dampffliichtiglieit und die 
iibrigen t,ypischen Eigcnschaften der Brylnitrosoverbindungen 
zeigen. In Aether und besonders Petrolather langsam und 
schwierig (mit hellgriiner Farbe) loslich. Aus 2,5 g Xylyl- 
hydroxylamiu entstanden (dnrch Eisenchlorid) 2 g analgsen- 
reines Nitrosoxylol. 

") Dissertation von 11: a r i c  B a u m , Ziiricli 1899. 
") Und auf noch andere Weise; vergl. Dissertation von X a r i e  Uaum,  

Annalen der Chemie 316. Ed. 
Ziirich 1899. 

19 
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0,1351 g gaben 0,3605 CO, und 0,0827 H,O. 
Bei-echiiet fur Gefunden 

C,€r,XO 
c 71 , l l  YO,% 
H 6,66 6,80 

Aeoxy - 2 3  - zylol, 

bildet sich BUS dem entsprechenden Arylhydroxylamin, menn 
man es in  massriger Losung mit Luft oxydirtz5) oder wenn 
man es in troclrneni Zustande einige Zeit auf dem Wasserbade 
erhitzt (in diesem Falle neben p-Xylidin) oder endlich, -isem 
man es mit Nitroso-y-aylol in alkoholischer Losung com- 
binirt 24), 

In absolut reincm Zustande weisse 26), in der Regel aber  
schwach strohgelbe, seideglanzende, bei 110-1 10,5O schmel- 
zende Nadeln; in heissem Alkohol sehr leicht, erheblich 
schwieriger in kaltem loslich ; Acther, Aceton, auch Petrol- 
j ther nehnien es sehr reichlich schon in der Kalte auf. 

0,1700 g gaben 0,468 CO, und 0,1139 H20. 
Berechilet fur Gefunderi 

C , , ~ , , W  
c 75,59 75,m 
H 7,OS Y,44 

2,4 - Di?izeth~lrLitrosobenxol, 

nach Art der ubrigen Nitrosoaryle BUS asymmetrischem m-Xylyl- 
hydroxylamin *i) und Eisenchlorid darstellhar; scheidet sich zu- 

") Sielie Ber. d. deutsch. chem. Ges. 33, 115 (1900) 
''1 Uiisei es \\'issens dcr einzigr, ganz neisse aiomatischo Azoxykorper. 
ei) Ber. d. deutsch. clicm. Ges 33, 3642. 
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nachst als griines Oel a b ,  das erst nach langerem Stehen in  
Eis  zu weissen Prismen erstarrt ; leicht durch Krystallisation 
aus (zwei Theilen) Alkohol oder durch Dampfdestilkation zu 
reinigen. Schtnelzp. 41,5O 28) (bei 3S0 beginnendes Erweichen); 
gruner Schmelzfluss. 

Lost sich in Petrolather und Ligro'in leicht, in der Kalte 
aber auffallend langsam, beim Erwarmen sehr rasch - wabr- 
scheinlich, weil diese Medien es bei gewBhnlicher Ternperatur 
nur langsam depolymerisiren. Aceton nnd besonders Chloroform 
nehmen es sehr reicblich und schnell auf und setzen es beim 
Verdunsten in glanzenden, weissen Prismen ab;  die Losungen 
in organischen Solventien sind blaugriin. Es riecht ahnlich wie 
Nitrosobenzol. 

0,2181 g gaben 20,s ccm Stickgas bei 16" illid 724 mm Uruck. 

Berechiiet fur Qefunden 
C,H,NO 

N 10,3i lo,% 
Zum Schlusse mag noch hervorgehoben wordcn, dass sich 

die antireactive Wirkung orthostandiger Bfethylgruppen auch 
im Verhalten der Arylhydroxylamine gegen Aetzlaugen 29) (so- 
wohl bei Gegenwart wie bei Abwesenheit des Luftsauerstoffs) 
xeigt ; die beideri diorthomethylirten Vertreter 

/\ 

\/ 
NHOH NROH 

CR, 

reagiren auffallend laiigsamer wie die iihrigen. Gerade umge- 
kehrt verhalten sich dieselben gegenuber verdunnter Schwefel- 
saure , welche die diorthometbylirten Basen ausserordentlich 
geschwind zersetzt: 

'*) Die Angabe voii v. P e c h m a n n  und N o l d  (Ber. d. dentsch. cliem. 
GPS. 31, 560) ,,47,5'" beruht, wic mir Herr v. P e c h m a n n  mit- 
thcilte , auf einem Versehen - vermuthlich einem Schreibfehler 
seines fruhcren Assistenten Dr. T o l d .  

"1 Her. d. deutsch. chem. Ges. 33, 272, 273 und 3629. 
1 9 *  
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wurden in  einem Wasserthermostat von 15O mit 7 5  ccm 15" 
warmer Schwefelsaure (1 : 15 Gewichtstheilen) ubergossen ; das 
Phenylhydroxylamin loste sich auf, das vicinale Metaxylylhydro- 
xylamin aber nur theilveise, weil - bevor alle Substanz auf- 
gecommen war - bereits Zersetziing unter Trubung und Floclien- 
abscheidung eintrat ; das Xesitylhydroxylamin wurde moinentan 
angegriffeen urid war bereits nach einer Minute vollstandig zer- 
stort (Ausbleiben der Wirkung auf F e h l i  11 g 'sche Losung). 
Das Sylglhydroxylamin hedurfte zur volligen Zersetzung sechs 
Minuten, das Phenylhydroxylamin mchr als aeht Tage. 

Zu iiiiseren in cler vorangehenden Nittheilung behandelten 
Studien uber Reactioiisgreschwiri~i~l~eiten auf dem Gebiete der 
Arylhydroxylamine und Arylnitrosolrbrper benbthigten wir unter 
anderem auch das 2,6 -Dimeth~lphenylhydrox~-lai~iin, 

/\ 
1 

und die entsprcchendc Kitroso\erbiadung. Wir theilen im  
Folgenden die Ueobachtungen mit, welche wir bei der Be- 
schaftigung mit diescn Substanzen gemaeht haben. Besondere 


